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Vor wort

Von den am häu figs ten zi tier ten Wor ten Fe lix Nuss baums wis sen wir 
nicht, ob er sie je mals aus ge spro chen hat: »Wenn ich auch un ter ge he, 
laßt mei ne Bil der nicht ster ben, zeigt sie der Nach welt!«, aber ich bin 
da von über zeugt, dass ge ra de das sein in nigs ter Wunsch war.

Fe lix Nuss baum ging un ter. Wie, wer de ich in die sem Buch be-
schrei ben, aber ich wer de auch von dem Wun der spre chen, dass 
sei ne Bil der tat säch lich über lebt ha ben.

Es ist ein wah res Wun der, weil Fe lix Nuss baum so voll kom men 
in der Nacht des Ver ges sens ver schwun den war. Ein Jahr zehnt nach 
sei nem Tod tauch te sein Name erst mals wie der in der Pres se auf, 
und dazu noch in sehr be schei de ner Form. Die Lo kal zei tun gen sei-
ner Hei mat stadt mach ten auf sei nen Bei trag zur Aus stel lung »Fünf 
Os na brü cker Ma ler« auf merk sam. Die an de ren Ma ler tra gen die 
heu te kaum be kann ten Na men Franz Korte jo hann, Wil helm Ren-
fordt, Gus tav Re de ker und Hein rich Ass mann.

Dem Di rek tor des Os na brü cker Stadt mu se ums war es ge lun gen, 
vier Bil der von Nuss baum auf zu spü ren; zwei da von hat te der Ma ler 
einst sei nem Zahn arzt ge schenkt. Nuss baums An teil an die ser Aus stel-
lung im Som mer 1955 be stand aus drei Öl ge mäl den und ei ner Zeich-
nung. Bild the men wa ren eine Müh le, ein Floh markt und eine Wall-
fahrt – Fin ger übun gen ei nes jun gen Man nes von An fang zwan zig. Die 
Koh le zeich nung stammt von 1932, dem Jahr sei nes letz ten Be suchs 
in Os na brück. War das etwa eine re prä sen ta ti ve Aus wahl aus sei nem 
Werk? Die Fra ge konn te kein Mensch be ant wor ten, man wuss te nicht 
ein mal, ob es über haupt ein Œuv re gab, und so gut wie kei ner stell te 
sich die Fra ge, wo der Ma ler Fe lix Nuss baum ab ge blie ben war.

Von den fünf aus ge stell ten Ma lern, so ur teil te das Os na brü cker Ta ge
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blatt vom 18. Juli 1955, sei Fe lix Nuss baum »der Jüngs te und Ei gen wil-
ligs te, aber wohl auch Be gab tes te«. Die Zei tung weist ihm auch noch 
ein fal sches Ge burts jahr zu – 1905 statt 1904 – und eine  Bio gra fie, 
noch be schei de ner als die Über res te sei nes Werks: »Als Nicht a ri er ver-
ließ er Deutsch land und ging nach Bel gi en. Dort er griff ihn wäh rend 
des Krie ges die Ge sta po. Wo er blieb und wann er starb, ist un be kannt.«

Vier zig Jah re spä ter durf te der ame ri ka ni sche Ar chi tekt Da ni el Li-
bes kind in Os na brück ein Nuss baum-Mu se um bau en: statt vier wer-
den dort in zwi schen etwa hun dertdreißig Wer ke ge zeigt. Und die 
Ge mäl de ver meh rung ist so gar noch wun der ba rer, weil das Mu se um 
auch ei nen On line-Ka ta log vor hält, der fast fünf un dert Wer ke des 
Ma lers nach weist: Öl ge mäl de, Goua chen oder Zeich nun gen, die 
über die gan ze Welt ver streut in Pri vat samm lun gen oder Mu se en in 
Ber lin, Je ru sa lem oder New York ge langt sind. Wenn es je eine Auf-
er ste hung aus der Asche gab, dann ist es die se – Phö nix Nuss baum.

Dank der An stren gun gen ei ner gan zen Rei he von Per so nen, die 
mit dem Fe lix-Nuss baum-Haus in Os na brück ver bun den sind – ich 
wer de sie im Wei te ren die Os na brü cker nen nen –, ge wann auch der 
Mann hin ter den Bil dern Kon tur. Seit 1982 ha ben sie mit ei ner Rei he 
von Pub li ka ti o nen Schritt für Schritt Spu ren von Fe lix Nuss baums 
Le ben frei ge legt.

Ich selbst lern te die sen Fe lix Nuss baum zum ers ten Mal im Mai 
1996 in ei nem Ar beits zim mer in Har vard ken nen, als ich Da ni el 
C. Gold ha gen in ter view te, den Sohn ei nes Über le ben den aus dem 
Ghet to von Czerno witz und Ver fas ser ei nes be rühm ten kont ro vers 
dis ku tier ten Bu ches über den Hol oc aust, Hit ler’s Wil ling Exe cut ion
ers, in Deutsch land un ter dem Ti tel Hit lers wil li ge Voll stre cker be kannt. 
Gold ha gen ver tritt die The se, dass die Aus rot tung der Ju den nicht auf 
Be fehl ei ner klei nen Ban de von Na zis ge schah, son dern dass Hun-
dert tau sen de von Deut schen mor de ten, weil sie Hit lers tief ver wur-
zel ten Hass ge gen die Ju den teil ten. Ich be ob ach te te, wie en ga giert er 
sei ne The se ver tei dig te, aber mein Blick blieb da bei an ei nem gro ßen 
Pla kat hin ter ihm hän gen, auf dem ein ver folg ter Jude mit Stern und 
Pass zu se hen war, in ei ner städ ti schen Um ge bung, von der ich da-
mals noch nicht wuss te, dass es sich um Brüs sel han del te.
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Es ist kein Zu fall, dass ich Nuss baum und sein be kann tes tes Ge-
mäl de, Selbst bild nis mit Ju den pass, in die sem Zim mer ken nen ge lernt 
habe: Am Ende des ver gan ge nen Jahr hun derts wur de Nuss baum vor 
al lem wie der als Ma ler jü di schen Leids be kannt, als Il lust ra tor ei nes 
Schick sals, das er mit so vie len an de ren teil te. Mit der zu neh men den 
Wahr neh mung sei nes Werks wuchs seit her auch die Be wun de rung 
für sein künst le ri sches Kön nen. Wenn heu te ein neu es Pub li kum den 
Ma ler ken nen lernt, wie etwa im Herbst 2010 die Fran zo sen bei der 
Nuss baum-Ret ro spek ti ve in Pa ris, wird die ses Ken nen ler nen im mer 
von den größ ten Lo bes hym nen der Kri ti ker be glei tet.

Le Mon de: »So bald man mit Nuss baums Au gen schaut, lässt es 
ei nem kei ne Ruhe mehr«, Le Nou vel Obs ervat eur: »Die se Wer ke sind 
dem Ver ges sen ent kom men. Es sind Wun der«, L’Ex press: »Eine Of-
fen ba rung«.

Und noch ein neu e res ame ri ka ni sches Bei spiel: An läss lich ei ner 
Aus stel lung über »Ent ar te te Kunst« in der Neu en Ga le rie in New York, 
im Früh jahr 2014, mit Wer ken von Beck mann, Kirch ner, Ko kosch ka 
und vie len an de ren Gro ßen, fand Nuss baum (der üb ri gens nicht auf 
der Lis te der ent ar te ten Künst ler stand) in ei ner Be spre chung der New 
York Times die meis te Auf merk sam keit. Dort wur de vor al lem auf sein 
Schick sal ver wie sen, aber auch auf die Qua li tät sei ner Ar bei ten. Nuss-
baum ist al lein schon des halb au ßer ge wöhn lich, weil er – we gen der 
Um stän de, die hier in die sem Buch er läu tert wer den – erst da bei ist, 
sei nen Platz im Ka non des 20. Jahr hun derts zu er o bern.

Es war Bel gi en, wo die meis ten sei ner Bil der in den ver gan ge-
nen Jah ren wie der auf tauch ten. Ein Vier tel sei nes Le bens hat er in 
Ost en de und Brüs sel ver bracht – dort mal te er gut die Hälf te sei-
nes heu te be kann ten Werks. Aber mit der Er in ne rung an Fe lix Nuss-
baum tat und tut man sich in Bel gi en schwer. Wer heu te in Bel gi en 
Bil der von ihm se hen möch te, fin det sie nur im Jü di schen Mu se um 
in Brüs sel, das in den neun zi ger Jah ren zwei Goua chen und zwei 
Aqua rel le an kauf te. Das Haus in der Brüs se ler Ar chi med esst raat, 
wo Nuss baum im Krieg vie le Mo na te ver steckt leb te und ei nen Teil 
der Wer ke mal te, die man als sein Kriegs ta ge buch in ter pre tie ren 
kann, wur de 1983 ab ge ris sen – ob wohl dort heu te (stel le ich mir 



vor) ge nau so lan ge Schlan gen war ten könn ten wie vor dem Anne-
Frank-Haus in Ams ter dam.

An der Fas sa de des Ge bäu des, das heu te an der Stel le von Nuss-
baums letz tem Wohn haus steht, hän gen seit Ap ril 2005 drei Ge-
denk ta feln, eine in Fran zö sisch, eine in ver ball horn tem Nie der län-
disch, strot zend vor Recht schreib feh lern, und eine in Deutsch:

»Hier stand das Haus, in dem der 
Maler
Felix Nussbaum
(1904 geb. in Osnabrück, Deutschland – 
1944 ermordet in Auschwitz, Polen)
mit seiner Frau Felka Platek
lebte und arbeitete.
Während der Nazi-Zeit in Deutschland fand 
er als Jude im belgischen Exil hier 
zwischen Oktober 1937 und Juni 1944 Zuflucht.
In der Nacht des 20. Juni 1944 wurden 
Felix Nussbaum und Felka Platek von 
deutschen Soldaten verhaftet, nach 
Auschwitz deportiert und dort im 
August 1944 ermordet.«

Sie könn te ru hig aus ein biss chen mehr be ste hen, die Er in ne rung 
an Nuss baum und Pla tek, da von bin ich seit Lan gem über zeugt. 
Die bei den leis te ten mir üb ri gens schon in den neun zi ger Jah ren 
des ver gan ge nen Jahr hun derts spo ra disch Ge sell schaft, als ich ein 
Buch über die jü di schen Schrift stel ler schrieb, die 1936 in Ost en de 
vor Hit ler Schutz ge sucht hat ten. Nach dem Er schei nen des Bu ches 
2001 konn te ich Nuss baum und Pla tek dann die Haupt rol len in ei-
nem neu en Buch an bie ten, in der Hoff nung, dass sich im nie der län-
di schen Sprach raum noch vie les mehr fin den las sen wür de als das, 
was bis da hin über ihr Le ben und Werk be kannt war. Die se Su che 
dau er te ein biss chen län ger als ge plant, auf dem Weg zum Ziel gab 
es so viel zu se hen. Ich ging im Ha fen von Ost en de los.



Teil I

Exil
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1.

Bei sei nem Ein zug in Ost en de – ei nem Wen de punkt sei nes kur zen 
Le bens – ist Fe lix Nuss baum mas kiert. Fe lka Pla tek eben falls.

Das weiß ich aus ei nem Brief, den Nuss baum am 31. Ok to ber 
1937 an den Künst ler Lud wig Meid ner schrieb. Von den Tau sen den 
sei ner Brie fe sind nur ein paar dut zend er hal ten ge blie ben. Die ser 
hier ist ei ner der längs ten. Mehr als hun dert Zei len zäh le ich, als mir 
der Brief im Darm städ ter Stadt ar chiv vor ge legt wird. Sie sind or-
dent lich auf vier Sei ten ver teilt, rec to ver so; die Hand schrift ist be-
tont re gel mä ßig, die Tin te ein zar tes Schwarz.

Erst seit Kur zem ha ben Meid ner und Nuss baum in der Emig ra-
ti on wie der Kon takt auf ge nom men. Nuss baum be rich tet sei nem äl-
te ren Kol le gen, wie es ihm in den ver gan ge nen fünf Jah ren er gan gen 
ist. Er habe oft den Ort ge wech selt, schreibt er, und um das zu be-
wei sen, zählt er eine gan ze Rei he ita li e ni scher Städ te auf; er nennt 
auch Pa ris, Ba sel und Brüs sel, aber am aus führ lichs ten schreibt er 
über Ost en de.

»Wir er reich ten Ost en de an ei nem Win ter abend. Ich wer de das 
nie ver ges sen, so präch tig war das. Wes halb Ost en de? Das ist nicht 
zu be ant wor ten!

Wir wa ren ziem lich he run ter. Müde im Kopf, müde in den Fü ßen. 
Wie ein Fi scher boot ruh ten wir uns im Ha fen Ost en de aus. Fra ge-
zei chen an je der Stra ßen e cke.«

Hier wol len er und Fe lka eine Zeit  lang vor An ker ge hen. Das 
kön nen sie in die ser Stadt der Kar ne val süch ti gen am bes ten be wei-
sen, in dem sie am Mas ken wett be werb auf dem Wapen plein teil-
neh men. Und des halb bahnt sich Fe lix Nuss baum an die sem trü-
ben, reg ne ri schen Abend des 4. März 1935 den Weg durch eine 
dich te Men ge ver klei de ter Men schen. Ihre drol li gen Ge sich ter mit 
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Schnaps na sen und auf ge bläh ten Wan gen, die Kat zen- und Gen dar-
men köp fe, die Rausch gold kro nen, die im po san ten Fe der bü sche, 
die Luft schlan gen und das vie le Kon fet ti, das al les sieht er durch ein 
paar Lö cher in ei nem Papp kar ton. Fe lka ist an sei ner Sei te. Sie be-
kom men eine der fort lau fen den Num mern, war ten un ten am Po-
di um da rauf, sich prä sen tie ren zu dür fen. Und dann hop peln die 
bei den in ih rer im pro vi sier ten Ver klei dung über den Läu fer, hoch 
über der rau nen den Men ge, be glei tet von ei nem Schein wer fer und 
ei nem Schwall Mu sik. Kann es ei nen pas sen de ren Ein zug in Ost-
en de ge ben?

Vor der Jury ma chen sie halt. »Wie ich so da stand«, schreibt Nuss-
baum an Meid ner und nennt gleich den Grund, wa rum er so aus-
führ lich von sei ner An kunft in Ost en de be rich te te, »sah ich in der 
Jury ei nen al ten Herrn mit wei ßem Ge sicht und ei nem wei ßen Bart, 
der mach te sich eine No tiz, als er mich sah. Das war James En sor.«

2.

An je der Stra ßen e cke sieht er Fra ge zei chen. Das ist Nuss baums 
Lieb lings bild, um sei ne un si che re Exis tenz als Ver bann ter zu sam-
men zu fas sen. Fra ge zei chen an je der Stra ßen e cke ist auch der Ti tel von 
Nuss baums Brief samm lung, die Pe ter Junk und Wen de lin Zim mer 
he raus ge ge ben ha ben. Ein Foto vom Os ten der Mas ken wett be werb 
im Jah re 1933, auf ge nom men von En sors Haus fo to gra fen Mau rice 
Ant ony, nimmt das merk wür di ger wei se vor weg. Ein biss chen links 
vom Zent rum des Fo tos, hin ter den Pin gui nen und den Räu bern, 
schlep pen drei kräf ti ge Män ner auf ih ren Köp fen ein rie si ges ein 
biss chen plum pes Fra ge zei chen.

En sor ist nicht zum ers ten Mal Ju ry vor sit zen der auf dem Wapen-
plein. In sei nem Buch He rin ne ring aan En sor (dt. Er in ne rung an 
James En sor) be zeich net der flä mi sche Au tor Karel Jon ck hee re die-
sen Wett be werb als »eine der ganz wich ti gen Ge pflo gen hei ten von 
Ost en de«. Jahr für Jahr hat er En sor in der Ge sell schaft we ni ger be-
rühm ter Ju ro ren auf ei nem grell er leuch te ten Po di um sit zen se hen, 
mit dem sel ben mensch li chen A mei sen ge wim mel zu sei nen Fü ßen 
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wie auf sei nen Ra die run gen und Ge mäl den. Um den Meis ter von 
Ost en de zu ma len, rei chen Jonck hee re drei Far ben: Weiß für den 
Bart und die Hän de, Mar zi pan ro sa für das Ge sicht, Schwarz für al-
les, was er an hat, Hut und Pe le ri ne, den Künst ler schal, den Man tel, 
die or dent lich ge bü gel te Hose und die Halb stie fel aus Kalbs le der. Als 
klu ger Be ob ach ter be merkt Jon ck hee re, dass auch der Ju ry vor sit-
zen de am Wett be werb teil nimmt, und zwar auf sei ne höchst ei ge ne 
Wei se. 1929 hat Kö nig Al bert James En sor zum Ba ron er nannt, und 
hier auf dem Po di um sieht man ihn den Ba ron ge ben, als hand le es 
sich um eine Ver klei dung.

Ant onys Foto be stä tigt vor al lem das Ge wim mel der Mas kier ten 
zu Fü ßen der Jury. Das hier ist der hei ße Kar ne val, den En sor ver-
göt tert. Auf dem Foto sitzt der alte Ma ler rechts auf dem Po di um, 
schein bar ab we send, wie eine Skulp tur. Der alt ge wor de ne En sor 
be weg te sich nicht mehr, schrieb sein Freund Mi chel de Ghelde ro de 
ein mal, denn das tat schon die See.

3.

»Ich wur de 1904 in Os na brück ge bo ren und ver brach te dort eine 
glück li che Ju gend.«

Sagt Fe lix Nuss baum in dem ein zi gen In ter view, das ich von ihm 
ken ne. Es wur de in sei nem Ate li er in der Brüs se ler Ar chimedesstraat 
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ge macht und er schien in der Gen ter Zei tung Voo ruit, in der Sonn-
tags aus ga be vom 5. Feb ru ar 1939.

»Als ich sech zehn Jah re alt war, zog ich nach Ham burg, um in der 
Kunst ge wer be schu le zu ler nen, wie man mit prak tisch an ge wand-
ter Schön heit Geld ver die nen kann. Aber, wie es den meis ten geht, 
kehr te ich mich von die ser Zier kunst ab, um mich der ›brot lo sen‹ 
Ma le rei zu wid men.

Ich kam in Ber lin ins Ate li er von Wil li Jäc kel, der da mals bei den 
jun gen Künst lern ei nen gro ßen Ruf hat te. Da mals wur de ich Meis-
ter schü ler bei Pro fes sor Meid und be stritt als jun ger Mensch von 
zwei und zwan zig Jah ren mei ne ers te Aus stel lung mit mehr als vier-
zig Wer ken. Seit dem war ich an bei na he je der be deu ten den Aus stel-
lung be tei ligt, und der Quer schnitt gab mir meh re re Male den Auf-
trag, das Ti tel blatt zu ge stal ten.

1932 be kam ich den Rom-Preis und reis te dort hin. Dort er leb te 
ich den Rück schlag, Hit lers Macht er grei fung, und seit dem habe ich 
mein Land nicht mehr ge se hen. Man ver trieb mich aus dem ›Haus der 
Deut schen Rom-Preis trä ger‹, das nun off en sicht lich auch ein Stück 
ari schen Bo dens sein woll te. Ängst lich und ziel los schweif te ich län-
ge re Zeit an der ita li e ni schen Ri vi e ra ent lang, schrieb dort so gar ei-
nen Ro man, mal te aber we nig. Die fort wäh ren de Su che nach Ruhe 
und ei nem neu en Va ter land nahm mei ne Zeit ganz in An spruch. 
Nir gends wohn haft, zog ich um her mit has tig no tier ten Aqua rel len, 
zu sam men ge rollt als Ge päck … durch die Schweiz, Frank reich, Pa-
ris … bis sich end lich die Gren ze von Bel gi en  er lö send öff ne te. In 
Ost en de be gann ich wie der zu ar bei ten, zeich ne te und mal te flei ßig. 
Ich weh re mich und wer de nicht müde. Es geht.«

4.

Nach dem Wet ter be richt der Lo kal zei tung Le Litt oral fällt an dem 
Mon tag abend, als Nuss baum und Pla tek mas kiert und mit ei ner 
Num mer ver se hen über den Kar ne vals-Cat walk lau fen, ein leich-
ter Re gen. In den Ta gen da vor ist das Nar ren fest nur schlep pend 
in Gang ge kom men: Am Sams tag war le dig lich ein küm mer li ches 
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Häufl ein hin ter dem Tam bour ma jor Isid ore und der Mu sik ka pel le 
her ge hüpft, am Sonn tag ha ben sich im Kur saal höchs tens hun dert-
fünf zig Kan di da ten für den Bal Mus ette mit Ac hille Zan ders’ Jazz-
band an ge mel det. Jetzt wett ei fern 96 Grup pen um den Preis für das 
ori gi nells te Kos tüm. Kei ne schlech te Be tei li gung, mei nen die Kri ti-
ker, an sons ten aber re a gie ren sie eher lau. Le Phare d’Ost en de spricht 
von ei nem sehr schwa chen Jahr, und der Mas ken re zen sent von Le 
Litt oral hat zwar ein paar ori gi nel le Exemp la re ent deckt, aber kei ne 
schö nen. Er er wähnt un ter an de rem »Der me cha ni sche Mann«, 
»Leb wohl ka bi nen« und »Das Was ser von Ost en de«.

Die höchst ei gen wil li ge Mas ke des eben erst an ge schwemm ten 
Flücht lings Fe lix Nuss baum fin det kei ne Er wäh nung in der Pres se. 
Ing rid Ja eh ner zeigt sie mir im Os na brü cker Nuss baum-Mu se um, 
das sie lei tet. Sie nimmt die Mas ke vor sich tig aus ei ner fes ten Ver-
pa ckung; beim ers ten Mal, als ich das Mu se um be such te, muss te 
ich noch ins Kel ler de pot, um sie zu se hen; erst spä ter wird sie in 
den obe ren Aus stel lungs saal auf stei gen. Nuss baum hat te ein di-
ckes Brett vor dem Kopf. Da bei han del te es sich um ei nen quad ra-
ti schen Zei chen kar ton von etwa ei nem hal ben Me ter Sei ten län ge. 
Die zwei Au gen öff nun gen sind noch vor han den. Mög li cher wei se 
hat je mand we gen die ser Be schä di gung da rauf no tiert: »Kar ne-
vals mas ke, klei ner Preis«. Ver mut lich ist es eine No tiz des Brüs se-
ler Kunst händ lers Wil ly Bill estraet – von ihm weiß ich, dass er sich 
in ten siv mit der Be wer tung des Nuss baum-Nach las ses be schäf tigt 
hat.

Eine Zeich nung, die als Mas ke dient: Es ist ein Sig nal Fe lix Nuss-
baums, das sei nem Kol le gen James En sor nicht ent gan gen sein 
kann. Und des halb no tiert En sor des sen Teil neh mer num mer: Der 
Mas ken ma ler nimmt den mas kier ten Ma ler zur Kennt nis.

Und was zeigt die se Zeich nung? Ein Paar (wie ein Paar eben 
im Ram pen licht über den Wapen plein läuft) mar schiert auf ei ner 
Stra ße. Oder ist es eine See pro me na de am Mit tel meer? Al les auf der 
Zeich nung ver mit telt den An schein von Fe ri en. Mann und Frau ge-
hen Arm in Arm, und den noch ist er mit sei nen Ge dan ken nicht 
bei ihr, son dern bei ei ner Zu schau e rin am off e nen Fens ter, ein  gu tes 
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Stück über ih nen. Sein Hals folgt sei nen treu lo sen Ge dan ken, der 
Zeich ner hat ihn bis knapp vor die be gehr te Schö ne dort oben ver-
län gert – man könn te es eine Hals e rek ti on nen nen.

Nuss baum hat sich die se Sze ne schon ein gu tes Jahr vor her als Co-
ver für das Ber li ner Blatt Der Quer schnitt ein fal len las sen. Die Fas sung 
hier hat er schnell mit far bi ger Krei de hin ge wor fen, ihm scheint das 
The ma zum Kar ne val zu pas sen.

Auf der Mas ken ver si on be glei tet die bei den auch noch ein Pu-
del, der auf dem Zeit schrif ten co ver fehlt. Durch Nuss baums Werk 
lau fen aus ver schie de nen Grün den öf ter ein mal Pu del. Hier geht 
es, den ke ich, da rum, dass auch ein Pu del Au gen im Kopf hat: Er ist 
Zeu ge der Ge dan ken sün de.

Die Wahl ei ner be stimm ten Mas ke, auch das hat Jon ck hee re in 
sei nem En sor-Büch lein fest ge hal ten, ist ein Denk mal des Raf  ne-
ments. Er ver weist auf eine The o rie von En sor höchst selbst: Wäh le 
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eine Mas ke, die ei nen dei ner Män gel über treibt, dann wirkst du 
sym pa thi scher. Wa rum sich Fe lix Nuss baum aus ge rech net für eine 
Il lust ra ti on vir tu el ler Un treue ent schei det? Viel leicht hat sich Fe lka 
Pla tek da rü ber eben falls Ge dan ken ge macht. Wel che Mas ke sie trug, 
weiß nie mand.

Die Milch kuh von Pa tria ge winnt den ers ten Preis, aber auch Nuss-
baums Ein satz wird be lohnt. »Ich er hielt ei nen Preis«, schreibt 
er an Meid ner. Wahr schein lich wa ren es ein paar Ge trän ke gut-
schei ne: »Fe lka und ich tran ken dann un se re all täg li chen Sor gen 
he run ter.«

Der Ju ry vor sit zen de wird ihm ein hal bes Jahr spä ter ei nen viel 
grö ße ren Ge fal len tun, als er für ihn fol gen de Zei len schreibt: »Ich, 
der Un ter zeich ner Ba ron James En sor, Or dent li ches Mit glied der 
Kö nig li chen Aka de mie von Bel gi en, er klä re hier mit, die Ge mäl de 
und Zeich nun gen, die mir von Herrn Félix NUSS BAUM zur Be-



22

ur tei lung vor ge legt wur den, sehr ge wis sen haft ge prüft zu ha ben. 
Mei ner Mei nung nach be sit zen die Wer ke Fé lix Nuss baums gro ße 
künst le ri sche Qua li tä ten, die ihm ei nen eh ren vol len Platz un ter den 
bel gi schen und aus län di schen Künst lern si chern.

(Sé.) James En sor
Ost en de, 25. Au gust 1935«.

5.

En sors Lob für das Werk Fe lix Nuss baums wird in der Ak ten map pe 
A146129 des Ar chivs der Frem den po li zei auf e wahrt, die ich, le dig-
lich mit ei nem Blei stift und ei ner Di gi tal ka me ra ver se hen, im Bel-
gi schen Staats ar chiv kon sul tie ren kann. En sors Kunst kri tik ist nur 
zu fäl lig in die ses um fang rei che Ak ten bün del ge rutscht, das sich an-
sons ten mehr für Päs se, Wohn sit ze und ein mög li ches Vor stra fen-
regis ter der Aus län der Nuss baum und Pla tek in te res siert.

Sie sind – sol che Din ge wer den nur hier in der Brüs se ler Ruis-
bro ekst raat ar chi viert – am 2. Feb ru ar 1935 von Pa ris kom mend 
in Ost en de ein ge troff en. Was gleich die Fra ge auf wirft: Mit wel-
chen Pa pie ren? Denn ein Emig rant ist ein Nichts ohne die rich ti-
gen  Do ku men te. »Und was ist ein Mensch ohne Pa pie re? We ni ger 
als ein Pa pier ohne ei nen Men schen!« (Jo seph Roth, Ju den auf Wan
der schaft)

Fe lix Nuss baum kann ei nen deut schen Pass vor le gen, aus ge stellt 
vom Kon su lat in Ge nua, Fe lka Pla tek hat ih ren pol ni schen Pass beim 
Kon su lat in Mai land ab ge holt. Die fran zö si schen Be hör den ha ben 
ih nen An fang 1935 le dig lich ein Tran sit vi sum aus ge stellt, da her 
ha ben sie gleich nach ih rer An kunft in Pa ris bei der dor ti gen bel-
gi schen Bot schaft ein Tou ris ten vi sum be an tragt. Wir wol len den 
Som mer an der bel gi schen Küs te ver brin gen, er klä ren sie. Und 
auch: Wir ha ben ge nü gend Geld, uns das er lau ben zu kön nen, ohne 
eine Ar beit su chen zu müs sen.

Als »Kunst ma ler« be zeich nen sich bei de; Fe lix Nuss baum lässt 
sei nen Rom-Preis von 1932 nicht un er wähnt. Wir sind kei ne po-
li ti schen Flücht lin ge, er klä ren die bei den dem Os ten der Po li zei be-
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am ten, der am 16. März 1935 ein »Aus kunfts for mu lar be treff end 
Aus län der« er stellt. Off en bar wird ih nen klar, dass ih nen die An er-
ken nung als Flücht lin ge wohl doch nicht ge währt wird. Der Po li zei-
be am te schreibt bei bei den auf das For mu lar: »Hat ein un ge kün dig-
tes Bank kon to.«

Im Lauf des Mo nats Mai zieht die bel gi sche Staats si cher heit da 
und dort Er kun di gun gen ein, ob das Paar un be schol ten sei. Die Akte 
ent hält Ant wor ten der Po li zei von Os na brück und Pa ris und von 
der Staats si cher heit in Rom – »Bu ona con dotta«, »Gute Füh rung«.

6.

Im Herbst 1935 zie hen Fe lix Nuss baum und Fe lka Pla tek von Ost-
en de ins Brüs se ler Mo len beek, und die ser Um zug ist der am bes ten 
do ku men tier te: Die ses Mal las sen sie ei nen Ab druck ih res rech ten 
Zei ge fin gers zu rück. (Der Schock, als mir das auff ällt, lehrt mich 
auch et was: Eine Kon fron ta ti on selbst mit ei nem Fin ger ab druck ist 
ein phy si scher Kon takt.) Nuss baums Ab druck auf dem For mu lar ist 
heu te kaum noch zu er ken nen, ih rer ist mit mehr Kraft auf ge bracht, 
am 1. Ok to ber 1935.
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Wir wol len in Brüs sel Mu se en be su chen und Bil der ma len, er-
klä ren die bei den im Rat haus von Mo len beek, und Nuss baum legt 
Emp feh lungs schrei ben von James En sor und von Désiré Ste yns, 
dem künst le ri schen Lei ter des Os ten der Kur saals, vor. Die Off en si ve 
lohnt sich: Am 16. No vem ber 1935 gibt ih nen das Kö nig reich Bel-
gi en ei nen Frem den pass.

Nicht, dass da mit alle Sor gen we gen der rich ti gen Pa pie re vom 
Tisch wä ren. Alle sechs Mo na te muss der Pass ei nen Ver län ge rungs-
stem pel be kom men: »Die ses Do ku ment, das je der zeit vom Amt für 
öff ent li che Si cher heit ein ge zo gen wer den kann, ist gül tig bis 16. Mai 
1936.«

Die Kont rol le be ginnt mit der Re gist rie rung der kor rek ten Ad-
res sen: Die Aus län der po li zei führt sorg fäl tig Buch über Nuss baums 
und Plat eks Orts wech sel, als sie sich wie ein flie gen des Schiff chen 
ei nes Web stuhls zwi schen Ost en de und Brüs sel hin und her be we-
gen. »Bru xel les im Win ter – Ost en de im Som mer«, so er klärt Nuss-
baum es Meid ner.

Auch als sie, Mit te Mai ’36, mit ih rer küm mer li chen Habe von 
Mo len beek nach Spa um zie hen, mel den sich Nuss baum und Pla tek 
im dor ti gen Rat haus um ge hend un ter der neu en Ad res se an. Das 
Haus in der Rue Pré Jo nas, 37, Ni vèze, kann ich nicht fin den; viel-
leicht wur den in zwi schen die Haus num mern ge än dert. Nach ei-
ni gen Ta gen zie hen sie ins Stadt zent rum, in die Rue des Capuc ins, 
ganz in der Nähe der gro ßen, plum pen Kir che mit dem lan gen Na-
men: Un se re-Lieb frau en-und-Sankt-Re mak lus -Kir che.

Das heu ti ge Haus mit der Haus num mer 7 wirkt wie eine ehe ma-
li ge Pen si on. Wes halb sie nach Spa um zie hen, lässt sich, wie so vie-
les, was sich im Le ben der bei den er eig net hat, heu te nicht mehr he-
raus fin den.

Brüs sel, Spa, Ost en de sind Städ te, die den bel gi schen Durch-
schnitts bür ger be zau bern kön nen, off en bar war der Ge schmack der 
Nuss baums nicht an ders. Viel leicht woll ten sie den Som mer in dem 
Kur ort ver brin gen und wur den mit dem Städt chen nicht warm? 
War Spa eine Num mer zu klein?

Es gibt dort kein Meer wie in Ost en de, das den Ort op tisch ver grö-
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ßert und ihm Wei te gibt, die Ber ge rings he rum be wir ken das Ge gen-
teil. In te res san ter wei se ist von Nuss baum kein ein zi ges Bild von die-
sem doch so ma le ri schen Städt chen über lie fert. Schon im Mai sind die 
bei den wie der in Ost en de und ver brin gen dort den Som mer ’36.

Sie wech seln alle paar Mo na te die Ad res sen, wo mög lich, um so 
ihre »gel be Kar te«, wie der Frem den pass ge nannt wird, ver län gert zu 
be kom men. Im Herbst ’37 – in zwi schen woh nen sie in der Jus tus 
Lip siusst raat 27 – hoff en sie, eine »wei ße Kar te« zu be kom men, ei-
nen Aus weis, der mit dem Ein trag ins Mel de re gis ter ver bun den ist, 
und tun da her et was, was sie bis her noch nicht aus pro biert hat ten: 
Sie hei ra ten.

7.

An ih rem Hoch zeits tag steckt Fe lix ei nen Gar di nen ring an Fe lkas 
Fin ger, denn Geld für ei nen Ehe ring ha ben sie nicht. So er zählt es 
we nigs tens ein Be kann ter, Nico Ga zan.

Ver wal tungs tech nisch ge hört die Jus tus Lip siusst raat zur Ge-
mein de Brüs sel, ob wohl sie au ßer halb des Fünf ecks liegt, das den 
his to ri schen Stadt kern bil det. Da her müs sen sie für ihr Ja wort ins 
Rat haus am Gro ßen Markt. Ein an spruchs vol le rer Rah men für eine 
Trau ung lässt sich nur schwer lich fin den, doch au ßer dem Stan-
des be am ten und den im Rat haus her bei zi tier ten Zeu gen – ei nem 
Por ti er aus der Haupt stadt und ei nem Ar bei ter aus Ha acht – ist der 
gro ße Hoch zeits saal an die sem Mitt woch mor gen des 6. Ok to ber 
1937 wahr schein lich gäh nend leer.

Ge gen 11 Uhr wird die Ur kun de un ter schrie ben, in der die bei-
den Ei ner seits und An de rer seits ge nann ten Par tei en er klä ren, »sich 
zu Mann und Frau neh men zu wol len«. Au ßer in den zwei spra chig 
ge druck ten Zei len spricht das Do ku ment Fran zö sisch.

Ei ner seits: »Fe lix Nuss baum, Kunst ma ler, ge bo ren in Os na brück 
(Ham burg, Deutsch land) am 11. De zem ber 1904, wohn haft in Brüs-
sel, Jus tus Lip siusst raat 27, zu vor in Ost en de; äl tes ter Sohn des Phi-
lipp Nuss baum, ohne Be ruf, und der Ra hel van Dyk, ohne Be ruf, 
wohn haft in Köln (Deutsch land).«
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An de rer seits: »Fa jga Pla tek, Kunst ma le rin, ge bo ren in War schau 
(Russ land) am 15. Ja nu ar 1899, wohn haft in War schau (Po len), 
wohn haft in Brüs sel, Jus tus Lip siusst raat 27, zu vor in Ost en de; äl-
tes te Toch ter des Lej zer Pla tek, ohne Be ruf, und der Sa lom eja Sztu-
rum feld, ohne Be ruf, bei de wohn haft in War schau (Po len).«

Dass Ei ner seits und An de rer seits Ju den sind, er wähnt die Ur-
kun de nicht – das Re gist rie ren der jü di schen Her kunft wird erst ein 
paar Jah re spä ter, im Brüs sel der Be sat zungs jah re, ein ver wal tungs-
tech ni sches Muss.

Die Ehe frau un ter schreibt zu erst und am größ ten: »Fela Fa jga 
Pla tek«. Zwei Vor na men, und den noch fehlt ihr Name, auf den sie 
im All tags le ben hört: Fe lka. Der Ehe mann schreibt sei nen vol len 
Na men in säu ber li cher Hand schrift, es ist die sel be Un ter schrift wie 
auf sei nen Bil dern. Nuss baum, mit Dop pel-S und nicht Nuß baum 
mit schar fem S, wie er bis etwa vier Jah re da vor auf den meis ten 
sei ner Ge mäl de sig nier te, mit ei nem der Vö gel chen, wie es in der 
Süt ter lin schrift über dem Buch sta ben u flog. Sztur um feld heißt 
 Fe lkas Mut ter in der Ur kun de. Ist der als Stan des be am ter fun gie-
ren de  Jules Co elst, trotz sei nes Knei fers, über die sen merk wür di-
gen Na men ge stol pert? Sa lomé Str um feld heißt sie in der Akte der 
Frem den poli zei.

8.

Ob wohl Fe lix Nuss baum viel Kon takt zu sei nen El tern hat te, sind sie 
bei der Ze re mo nie im Hoch zeits saal des Brüs se ler Rat hau ses nicht 
zu ge gen. 1934 sind sie aus Os na brück ge flo hen, der Stadt, in der 
Phi lipp Nuss baum zu sam men mit sei nem Cou sin Si mon  Gos sels 
mit ten im Stadt zent rum in der Se mi nar stra ße vie le Jah re ei nen blü-
hen den Ei sen wa ren han del be saß. Weil sie sich als Ju den als Ziel-
schei be fühl ten, sind bei de mit ih ren Ehe frau en nach Köln um ge zo-
gen. Brüs sel ist zwar nicht weit, doch Rei sen sind für sie komp li ziert 
ge wor den. Aber sie füh len sich ih rer Stel lung ge mäß ver pflich tet, 
die Ehe ih res Soh nes in der Cen tralVer bandsZei tung (C.-V.-Zei tung), 
ei nem jü di schen Fa mi li en blatt, an zu zei gen. Sie las sen in die Aus-
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ga be vom 7. Ok to ber 1937 eine kur ze An zei ge auf neh men, ein klei-
nes For mat, das sie 9,60 Reichs mark kos tet; kei ne schlech te In ves ti-
ti on. Die An zei ge lässt sich heu te im In ter net nach le sen.

Fe lix’ äl te rer Bru der Jus tus hat mit sei nem Nenn cou sin Alf red 
Goss els das Ge schäft in Os na brück über nom men, aber lan ge ha ben 
auch sie nicht durch ge hal ten: Im Juli ’37 fin den Jus tus, sei ne Frau 
So fie und ihre klei ne Toch ter Ma ri an ne wie vie le an de re deut sche 
Ju den Zu flucht in Ams ter dam-Zuid.

Ist Jus tus zur Hoch zeit sei nes Bru ders nach Brüs sel ge reist? Ich 
glau be nicht. Die Hei rat ist für Nuss baum und Pla tek we nig mehr 
als ein Ver wal tungs akt. Sie sind schon gut vier zehn Jah re zu sam-
men; durch die Hei rat hoff en sie ra scher eine un be fris te te Auf-
ent halts ge neh mi gung zu er hal ten; Fe lka be kommt durch die Hei-
rat die deut sche Na ti o na li tät ih res Man nes. Ei nen Mo nat nach der 
Ehe schlie ßung ver su chen sie – nicht zum ers ten Mal –, sich ins bel-
gi sche Mel de re gis ter ein tra gen zu las sen. »Um im Um feld der gro-
ßen Meis ter der bel gi schen Ma le rei wei ter an mei ner Kunst zu ar-
bei ten«, lau te te Nuss baums Be grün dung. »Ver glei chen Sie bit te den 
An trag mei nes Man nes«, heißt es bei Pla tek: Sie hat ihre künst le-
ri schen Am bi ti o nen schon lan ge zu rück ge stellt. Die bei den be-
haup ten, vom Er trag ih rer Bil der zu le ben, sie ha ben 40 000 bel gi-
sche Francs auf dem Spar buch und ei nen rei chen On kel in Lon don, 
Frede rick van Dyk, der sie mo nat lich mit 800 Francs un ter stützt. Es 
ist ein Bru der von Fe lix’ Mut ter, er be sitzt in der bri ti schen Haupt-
stadt meh re re Ho tels.

Gute Füh rung, vor bild li ches Ver hal ten: Die Stadt Brüs sel be für-
wor tet den An trag, der trotz dem ab ge lehnt wird.

Sie kön nen nicht wis sen, dass der Zeit punkt un glück lich ge wählt 
ist: Der kon ser va ti ve Ka tho lik Charles du Bus de Warn aff e, ein An ti-
se mit reins ten Was sers, ist ge ra de zum Jus tiz mi nis ter er nannt wor-
den und legt bei den jü di schen Flücht lin gen stren ge re Maß stä be an.
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9.

Auf den Pass fo tos, die ih rem An trag auf ei nen Per so nal aus weis 
bei ge legt sind, zei gen bei de Nuss baums Pünkt chen: Bei ihr fin-
den sie sich im Schal, bei ihm auf der Kra wat te. In Sa chen Kra wat-
ten ist Fe lix Nuss baum an spruchs voll, da rü ber gibt es ein Zeug nis 
Fritz Stein felds, des ein zi gen Freunds, der aus führ li che Er in ne run-
gen an Nuss baum fest ge hal ten hat: »Er trug fröh li che schot ti sche 
Kra wat ten mit sanf tem rot, grün und gelb – und wie je war der 
klei ne gra zi ö se jun ge Mann in be que me, grob ge spon ne ne, gut sit-
zen de eng li sche An zü ge ge klei det. Hier wirk te der Va ter wei ter – 
das merkt man.«

»Ein gu ter Ma ler soll wie ein tüch tig ar bei ten der, ru hi ger Bür ger 
aus se hen«, lässt Stein feld Nuss baum sa gen. »Ich has se ver schmier te 
An zü ge, flat tern de Schlei fen und wal len de Mäh nen – das gan ze Bo-
heme ge tue.«

Auf ei nem Selbst bild nis von 1937, dem Jahr des Pass fo tos, prä-
sen tiert sich Nuss baum aus drück lich als Künst ler (mit Ba rett, Pfei fe 
und Lein wand), aber als ei ner mit ker zen ge ra dem Rü cken und ad-
ret ter Klei dung – Wes te, Hemd und fröh li che, blaue Kra wat te, wie-
der eine mit Punk ten.
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Fe lka Pla tek ist in Stein felds Er in ne run gen ein klei nes, et was 
plum pes We sen, mit ei nem fri schen, run den Ge sicht. Ih ren Cha-
rak ter be schreibt er als ru hig, sanft und hei ter. Auf dem Pass fo to 
sieht man, dass sie dün ne, schwer zu pfle gen de Haa re hat, da raus 
macht auch eine Koh le zeich nung Nuss baums aus die sen Jah ren kei-
nen Hehl. Fe lka be kam früh graue Haa re; schon mit An fang drei-
ßig färb te sie es, be rich tet Stein feld. Er schil dert – eine Sze ne, die 
auch et was über die Span nun gen in der Be zie hung des Paa res ver-
rät – ei nen Be such sei nes Freun des in Ber lin: »Ich wu ßte nicht, wo 
ich hin ge hen soll te – Fe lka färbt sich.« Wa rum er ihr da bei nicht ein-
fach zu sieht? »Das kann ich nicht (…) sie schmiert dann die gan ze 
 Woh nung voll.«

10.

»Ob hier oder dort – ohne Echo zu schaff en ist be drü ckend. Man 
steht zwi schen un end lich vie len Berg wän den und ruft und schreit, 
und kein Echo klingt zu rück. Be drü ckend auch sind die vie len Bil-
der, die man ge malt hat und malt und die stumm auf Man sar den 
und sons ti gen Dach kam mern he rum ste hen und sich lang wei len.«

Bei Lud wig Meid ner kann sich Nuss baum gut aus jam mern, noch 
im mer in sei nem Brief von Ende Ok to ber 1937. Auch Meidn ers 



30

 Kar ri e re ist in eine Sack gas se ge ra ten, auch er wur de aus sei ner ei-
ge nen Ge schich te he raus ge ris sen (»Los ge ris sen heit«, so be zeich net 
die Au to rin Hen ri et te Ro land Holst den Zu stand der Emig ran ten). 
Meid ner braucht er nicht zu er läu tern, wie es sich an fühlt, wie-
der und wie der zu hö ren, dass die Bil der zu teu er sind – oder noch 
schlim mer – zu mer ken, dass sich die Da men in den ver glas ten Ge-
mäl den nur spie geln wol len.

»Mein lie ber Herr Meid ner!«, fängt der Brief an. Nuss baum duzt 
den fast zwan zig Jah re äl te ren Meid ner nicht (er ist 1884 ge bo ren, 
ge hört zum sel ben Jahr gang wie Max Beck mann und Ame deo Mo-
di gli ani, ein Freund aus den Pa ri ser Jah ren), und er ist für Nuss baum 
mehr Men tor als Freund. Als Nuss baum An fang der zwan zi ger 
Jah re nach Ber lin kam, hat te sich Meid ner dort schon lan ge ei nen 
Na men ge macht und war mit ei nem Stem pel ver se hen wor den: Be-
reits vor dem Ers ten Welt krieg galt er als Ex zent ri ker, hys te risch, ex-
plo siv, der ex pres si o nis tisch ste al ler Ex pres si o nis ten.

Der Kunst kri ti ker Wil li Wolf radt be zeich ne te ihn als den hei ßes-
ten Kra ter in ei ner vul ka ni schen Epo che, Meid ner selbst sah sich als 
eine Art Bru der von Bosch und Brueg hel.

Es in te res siert Nuss baum, dass Meid ner nicht nur Ma ler, son-
dern auch Schrift stel ler ist. Meidn ers Buch Im Na cken das Ster ne meer 
hat er in sei nem Koff er mit rei sen las sen, und es steht in der Ar chi-
med esst raat auf dem Bü cher brett. Es ist ein dün nes klei nes Buch, 
das muss ge sagt sein, 82 Sei ten. Kurz nach Er schei nen, 1918, wur de 
es als eine Samm lung »brüns ti ge[r] Be kennt nis se, stam meln de[r] 
Verzückung en ei nes ex sta ti schen Men schen« cha rak te ri siert. Fast 
zwan zig Jah re spä ter be rich tet Nuss baum dem Au tor, dass er das 
Buch noch im mer re gel mä ßig auf schla ge. Die se un greif a ren Sät ze 
las sen sich im Deut schen kaum in ter pre tie ren, ich als Bel gi er bin 
schon froh, wenn mein Auge bei ei nem ver trau ten Wort wie Welt
lust Halt fin det. »Schaufl e die Tage auf. Zer pflüg te Stirne – bran dend 
in Spät som mer ta gen. Fie bre in dei ner Enge, dei ner sta cheln den 
Stil le. Hal lo, die Pfäh le glühn – die dich um zir keln, um ker kern, sind 
süß. Tan ze, sprin ge. Welt lust pfei fe auf dei nen zer küß ten Lip pen … 
Särg lein ist süß.«
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Meid ner und Nuss baum wa ren Mit te der zwan zi ger Jah re je den-
falls so eng be freun det, dass sie ein mal zu sam men ei nen Aus flug 
zum Wall fahrts ort Grüs sau mach ten. Meid ner war in zwi schen ein 
er lo sche ner Vul kan, ein Ex pres si o nist im Ru he stand, wie er es selbst 
in ei nem der Feuil le tons iro ni sier te, die er seit Ende der zwan zi-
ger Jah re schrieb, zu gäng li che Tex te, mit viel Hu mor. »Ich bin nicht 
mehr in Ekt ase – eher in ge wöhn li cher Weiß bier stim mung.« (Ber li ner 
Ta ge blatt, 1927).

Meid ner hat in die sen Jah ren auch ein mal für Nuss baum Mo dell 
ge stan den: Das Er geb nis wur de 1930 aus ge stellt, heu te gibt es nur 
noch ei nen Ein zei ler in ei ner Re zen si on. In die ser Zei le steht, dass 
der jun ge Ma ler dem äl te ren ei nen grüb le ri schen Aus druck ge ge ben 
habe.

Der äl tes te er hal te ne Brief Nuss baums (auch auf ge nom men in die 
Samm lung von Junk und Zim mer) ist in der Tat an Meid ner ge rich-
tet. Er schrieb ihn im Ap ril 1925, und die bei den er ör ter ten da mals, 
Ju den un ter sich, gro ße Glau bens fra gen. Der einst re so lut athe is-
ti sche Meid ner war in den frü hen zwan zi ger Jah ren ein sehr gläu-
bi ger Mensch ge wor den, jü disch-or tho dox, ein schließ lich des Be-
keh rungs ei fers. Der zwan zig jäh ri ge Nuss baum gibt sich als gro ßer 
Su chen der zu er ken nen: »Ich bin viel zu un ge bil det, ein Got tes leug-
ner zu sein. Ich bin viel leicht zu ge bil det, um an Gott zu glau ben, 
denn zu jung sage ich mir, bin ich dazu. (…) Glau ben Sie ru hig, dass 
ich wie ein gro ßes Fra ge zei chen in der Welt he rumw and re und noch 
nicht weiß, was ich denn nun fra gen soll!« Schon da mals die ses Fra-
ge zei chen.

In den frü hen zwan zi ger Jah ren un ter rich te te Lud wig Meid ner 
in Char lot ten burg an ei ner von dem Ma ler Lo vis Cor inth ge grün de-
ten Pri vat schu le, dort ge hör te auch Fe lka Pla tek zu sei nen Schü lern. 
An der sel ben Schu le hat te Nuss baum bei Wil ly Ja ec kel Un ter richt. 
Nuss baum war nicht in der sel ben Klas se wie Fe lka, aber auf ei nem 
Foto von Meid ner und sei ner Klas se scheint er mit ihr ab ge bil det zu 
sein.

Die Frau, die Meid ner auf die sem Foto am nächs ten steht, ist 
Else Mey er; sie wird sei ne Ehe frau wer den (und ihre Ehe eine 
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schwie ri ge: »Mei ne Frau hat mich im mer für ih ren Feind an ge se-
hen«, ist sei ne Zu sam men fas sung im Jahr sei nes To des). An der 
rech ten Flan ke der Grup pe ha ben Fe lix und Fe lka, wenn sie es 
sind, die Nähe des an de ren ge sucht; an Fe lka er kennt man das Un-
ge len ke aus Stein felds Be schrei bung »Eine et was plum pe klei ne 
Er schei nung …«, sonst ist es das vor teil haf tes te Foto, das ich von 
ihr ken ne. Es ist das ein zi ge Foto, auf dem sie zu sam men zu se hen 
sind und bei de la chen.

Meid ner ist 1935 aus Ber lin ge flo hen und muss seit her, um sein 
Brot zu ver die nen, an der Jü di schen Schu le in Köln un ter rich ten: ein 
Künst ler ohne Echo. In Köln hat Meid ner auch Nuss baums El tern 
ken nen ge lernt. Sie zei gen ihm das Werk ih res Soh nes, viel leicht bei 
ih nen zu Hau se am Sach sen ring, viel leicht auf ei ner klei nen Aus stel-
lung von Aqua rel len Nuss baums in der Ga le rie Abels. Oder hat ihm 
Meid ner zu die ser Aus stel lung ver hol fen? Über Nuss baums El tern 
be kommt Meid ner die Ad res se des Freun des in Brüs sel: Er ist es, der 
nach vie len Jah ren wie der die Ver bin dung auf nimmt.

Von Nuss baums ein zi ger Aus stel lung in Na zi deutsch land legt 
eine be schei de ne Re zen si on in Die Welt kunst vom 16. Juni 1935 



33

Zeug nis ab: Ein ge wis ser K. H. B. schreibt dort »Die Ar bei ten be zeu-
gen eine ei gen wil li ge ma le ri sche Be ga bung und viel ver spre chen de 
Künst ler schaft« ei nes Ma lers, der in zwi schen in Bel gi en in eine 
Sack gas se ge ra ten ist.

11.

Die po pu lärs te Ü ber sichts aus stel lung mo der ner Kunst des zwan-
zigs ten Jahr hun derts ist dazu ge dacht, die se Kunst zu ver un glimp-
fen. Wenn wir den Zah len aus ei ner Na zi quel le glau ben dür fen, 
lockt die Münch ner Aus stel lung »Ent ar te te Kunst« in den Som mer-
mo na ten von 1937 zwei Mil li o nen Be su cher an, und da steht sie erst 
am An fang ih rer Rei se durch das ger ma ni sche Reich.

Dass Meid ner ein Künst ler ohne Echo ge wor den ist, muss ich da-
her auch zu rück neh men. Kor rek ter ist, dass er im fal schen Echo-
raum ge lan det ist, denn in der über aus be lieb ten Samm lung der 
»ent ar te ten« Kunst, die von den Na zis zu sam men ge tra gen wur de, ist 
er ein pro mi nen ter Re prä sen tant des Ver der bens. Im Ober ge schoss 
des Ar chä o lo gi schen Ins ti tuts in den Hof gar ten ar ka den hängt in 
Saal 2 ne ben ei ner Dorf sze ne von Marc Cha gall ein Selbst bild nis 
Lud wig Meidn ers aus dem Jahr 1912: Ein de for mier ter Kopf, der für 
Na zi au gen be stimmt ein kran kes Hirn ent hält. »Jü disch, all zu Jü-
disch«, sagt der Kom men tar auf dem Zet tel oben am Bild.

Die Schand aus stel lung ist eine Idee von Jo seph Goeb bels (»Das 
wird ein Schlag ins Kon tor«, schreibt er am 1. Juli 1937 in sein Ta ge-
buch). Ins pi riert wur de er von Wolf gang Willr ichs Pamph let Säu be
rung des Kunst tem pels, das er An fang Juni las. In größ ter Eile wer den 
in den Wo chen da rauf etwa sechs hun dert mo der ne Ge mäl de aus 
Mu se en weg ge holt und in ab sicht lich schlecht aus ge leuch te ten Sä-
len nach läs sig auf ge hängt. Eile ist we gen der Er öff nung der »Gro ßen 
Deut schen Kunst aus stel lung« im be nach bar ten Haus der Deut schen 
Kunst ge bo ten. Der Kunst tem pel im Eng li schen Gar ten ist Hit lers 
ers tes ar chi tek to ni sches Pres ti ge pro jekt, und die »Gro ße Deut sche 
Kunst aus stel lung« muss, vom 18. Juli 1937 an, zum Schau raum 
der neu en ari schen Kunst wer den. Die von den Ju ry mit glie dern, 
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 da run ter Arno Bre ker, aus ge wähl ten Ob jek te er fül len nicht die Er-
war tun gen des Füh rers; er lässt zahl rei che Wer ke ent fer nen. Go eb-
bels hofft, bei sei nem Füh rer eine gute Fi gur zu ma chen, in dem er 
zur sel ben Zeit eine Aus stel lung or ga ni siert, die als Ge gen ge wicht 
den Nie der gang der nicht ari schen mo der nen Kunst il lust rie ren soll. 
Mehr als vier mal so vie le Be su cher zieht Goeb bels’ Aus stel lung an.

Da mit ist die Säu be rung des Kunst tem pels noch nicht zu Ende. In 
den Mo na ten nach der Er öff nung der Aus stel lung »Ent ar te te Kunst« 
wer den die Mu se en sys te ma tisch durch kämmt: Am Ende sind mehr 
als zwan zig tau send Wer ke be schlag nahmt (ich fol ge den Zah len 
aus dem Stan dard werk Ent ar te te Kunst von Ste pha nie Bar ron). Wer ke 
von Fe lix Nuss baum sind nicht da bei. Zum Zeit punkt der Plün de-
rung ist nur ein ein zi ges Ge mäl de von ihm im Be sitz ei nes deut-
schen Mu se ums, und er wird auch nicht in Carl Ein steins Die Kunst 
des 20. Jahr hun derts er wähnt, ei nem Ü ber sichts werk, das die Na zis 
be quem lich keits hal ber nut zen, um zu ent schei den, was un ter de ge-
ne rier te mo der ne Kunst fällt.

Die be troff e nen Künst ler sind längst nicht alle Ju den; so gar ein 
Ju gend werk des Na zi lieb lings Arno Bre ker wird be schlag nahmt. 
Eben so we nig sind alle Op fer deut sche Künst ler: Auch Ge mäl de von 
Mat isse, Pi cas so und van Gogh wer den ab ge hängt. In der Städ ti schen 
Kunst hal le Mann heim wird En sors Ge mäl de Die Mas ken und der Tod 
kon fis ziert: Dem na zis ti schen Auf räum kom man do ver dan ken wir 
heut zu ta ge das Wis sen, dass James En sor ein ent ar te ter Künst ler ist.

12.

An fang 1938 wird Fe lix Nuss baum in der deut schen Pres se als Köl-
ner Ma ler be zeich net. Au tor des Ar ti kels ist Lud wig Meid ner. Jü di-
sche Künst ler kön nen in die sen schwe ren Zei ten kol le gi a le Un ter-
stüt zung brau chen, des halb hat Meid ner kei ne all zu gro ßen Skru pel, 
als er in Köln für die C. V.Zei tung vom 6. Ja nu ar 1938 eine Über sicht 
der orts an säs si gen Ma ler ver fasst. Er er wähnt da rin das Werk sei ner 
in Ber lin ge bo re nen und auf ge wach se nen Frau Else und macht auch 
aus Fe lix Nuss baum ei nen Köl ner Künst ler.
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Meid ner nennt sei nen jun gen Kol le gen eine »ori gi nel le Per sön-
lich keit«, er sei »ei ner der phan ta sie volls ten Ma ler der Ge gen wart«. 
Als Be wun de rer En sors ver gisst er nicht zu er wäh nen, dass der bel-
gi sche Meis ter Nuss baum »sei ner Freund schaft« wür digt. Meid ner 
weist auf di ver se Ein flüs se hin, da run ter auf ei nen Schuss Sur re a-
lis mus, doch den Nach druck legt er auf Nuss baums Or gin ali tät. Er 
macht uns mit ei nem Mann be kannt, der »spru delt von Ein fäl len 
und im mer wie der neu en Er fin dun gen sei ner Lau ne und sei nes Hu-
mors. Das ist näm lich sein We sens e le ment, der Hu mor, der be son-
de re Nuß baum sche Hu mor.«

Meid ner da ge gen leb te, wie Jo sef Paul Hodin es in dem Buch Aus 
den Er in ne run gen von Else Meid ner no tiert hat, »ger ne zu rück ge zo gen, 
war als Jüng ling po li tisch ra di kal ge we sen, spä ter, als Mensch des 
Os tens, mys tisch, me lan cho lisch und de pres siv«. Un glück lich sind 
sei ne Köl ner Jah re ganz ge wiss. Sei ne Frau Else er zählt da rü ber: »In 
Köln war Lud wig sehr un glück lich, weil die Kin der zu ihm un ge zo-
gen wa ren. Manch mal wein te er vor Ver zweifl ung.« Meid ner selbst 
gibt ei nem Kor res pon den ten zu ver ste hen, dass ihm die Kin der in 
der Klas se auf dem Kopf he rum tan zen, da bei muss er je den Tag 
sechs Stun den un ter rich ten. Aber: »An de rer seits, wenn ich die ses 
nicht an ge nom men hät te, wür de ich nicht ein mal Ge le gen heit ha-
ben, mir durch Stra ßen keh ren et was zu ver die nen, denn auch dies 
ist uns ver wehrt.« In sei nen apo ka lyp ti schen Zeich nun gen die ser 
Jah re spukt al ler lei Ge tier he rum, oft er in nert es an eine Art Gei er 
auf der Su che nach Op fern. Der Künst ler sucht in die ser Zeit oft Zu-
flucht im Al ko hol.

In sei nem Brief an Nuss baum, der wie alle Brie fe an die sen ver-
lo ren ge gan gen ist, hat te Meid ner zum Kla ge ge sang der Ver trie be-
nen an ge ho ben, wie er es in sei ner Kor res pon denz in die sen Jah ren 
häu fi ger tat. Köln mag einst eine Met ro po le des Abend lan des ge-
we sen sein, in zwi schen ist man dort nach Mei nung des er fah re nen 
Meid ner ge nau so ein sam und ver lo ren wie auf ei ner In sel im Stil-
len Oze an. Das jü di sche Gym na si um, an dem er Zei chen un ter richt 
gibt, nennt er in ei nem Brief »un end roit où le génius s’en dort«, und 
sei ne Kol le gen be schreibt er, eben falls auf Fran zö sisch, als »mas ques 



stu pi des et sans car actère«. Ihr ein zi ges The ma sei Es sen und Trin-
ken. »Ich wün sche mich ei ni ge Hun dert tau send Mei len weg von 
die ser Stadt, die sem Lan de. Wo hin könn te man ent flie hen?!« Und 
fügt dann noch hin zu: »… ein Ma ler, so ei nen braucht man heu te 
 nir gends.«

Sein jun ger Kol le ge Nuss baum muss ei nen ähn li chen Brief er hal-
ten ha ben und ver sucht in sei ner Ant wort, Meid ner auf zu mun tern: 
»Was wol len Sie, fin den Sie sich mit Köln ab, neh men Sie Pin sel und 
Far be, dann ist es näm lich ei ner lei, ob man in Köln sitzt oder in Ber-
lin.« Und er hängt noch eine Er in ne rung an. Wenn er als Kind um 
ein Stück Ku chen quen gel te, be kam er im mer wie der zu hö ren (von 
sei ner Mut ter, so stel le ich mir das vor, sie gab zu Hau se den Ton an): 
»Mal dir Ku chen!« Nuss baum: »Das habe ich dann ge tan, und er hat 
mir bes ser ge schmeckt als der im Bä cker la den. So mach ich’s noch 
heu te.«

Der Kol le ge Meid ner sol le vor al lem nicht den ken, dass es in der 
Frem de bes ser sei als in Deutsch land. Es gibt kei nen Un ter schied, 
weiß Nuss baum in zwi schen. Ob es nun im ei ge nen Land ist oder 
im Aus land, Schaff en ohne Echo ist im mer de pri mie rend. »… aber 
glau ben Sie ja nicht, dass Frem de Hei mat ist.« Und auch: »Ist man 
nicht ei gent lich im mer ein sam?«
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1.

»Mon si eur Nuss baum est né en 1908 env iron.«
Ich er schre cke, als ich im Brüs se ler Ar chiv der Ge ne ral di rek ti on 

Kriegs op fer ei nen Be richt fin de, der von Fritz Stein feld stammt. 
Nicht, dass es so über ra schend wäre, dass er sich aus Je ru sa lem nach 
Fe lix Nuss baums Schick sal er kun digt hat, aber doch, dass aus die-
sem Brief vom 22. Juni 1945 her vor geht, dass die in tim ste Quel le zu 
Fe lix Nuss baum, über die wir ver fü gen, sich bei et was so Grund le-
gen dem wie dem Ge burts jahr irrt: »Herr Nuss baum ist etwa 1908 
ge bo ren.« Was sagt das über al les an de re, das man aus der sel ben 
Quel le schöp fen kann?

»Ich habe ihn ge liebt, wie man nur ei nen jün ge ren Bru der lie-
ben kann«. schreibt Stein feld in der sel ben Zeit in sei nen Er in ne run
gen an den Ma ler freund Fe lix Nuss baum. Hat er eine Vor stel lung, für 
wen er das auf schreibt? Wie auch im mer, das Ori gi nal die ser Er
in ne run gen geht ver lo ren, erst 1984 taucht in Fries land ein Durch-
schlag des ge tipp ten Ma nus kripts wie der auf. Ohne die se Me moi-
ren wüss ten wir nicht, dass Nuss baum ger ne mit der Met ro fuhr, 
dass er rauch te. Oder viel leicht doch, es gibt schließ lich die Selbst-
bild nis se mit Pfei fe.

Fritz Stein feld ist der Sohn ei nes jü di schen Klei der fab ri kan ten 
aus Os na brück. Er ist schon über zwan zig, als er sei nen vier Jah re 
jün ge ren Mit bür ger Fe lix Nuss baum ken nen lernt. Jus tus Nuss-
baum, der Bru der, war ein Klas sen ka me rad von ihm, des halb geht 
Stein feld ei nes Ta ges ein fach auf Fe lix zu. Aber auch, weil er ihn für 
ei nen klu gen Jun gen hält. »Ich ken ne Sie schon lan ge« (…) »im mer 
sehe ich Sie durch die Stras sen het zen. Wa rum het zen Sie im mer?« 
Nuss baum hat den Blick ei nes auf ge scheuch ten Men schen, fin det er, 
ein freund li ches Ge sicht, ge zeich net von dunk lem Ju gend leid.
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Ein klei ner Jun ge mit hell brau nem Teint, so schil dert Stein feld 
den jun gen Nuss baum – klein wie der Va ter, braun wie die Mut ter, 
wird er bald he raus fin den. Er gibt dem jun gen Fe lix ei nen vol len, 
run den Mund, brei te Wan gen und gro ße brau ne Au gen. Dun kel-
braun malt Nuss baum sie auf ei nem Selbst bild nis aus der Mit te der 
zwan zi ger Jah re – dem frü hes ten, das er hal ten ist.

Über Nuss baums Os na brü cker Jah re be rich tet Stein feld nur we-
nig, die enge Freund schaft ent wi ckelt sich erst in den frü hen drei ßi-
ger Jah ren. In Be zug auf die Nuss baum ’sche Vil la, Num mer 11 in der 
Schloß stra ße, er in nert sich Stein feld an den Lu xus; wir spre chen hier 
von ei ner der reichs ten Fa mi li en der klei nen jü di schen Ge mein de in 
Os na brück. Sein neu er Freund hat ein Ar beits zim mer mit ei ner Bib-
li o thek hin ter Glas, er fin det eine »pein li che Ord nung« vor. Stein feld 
schmeckt ei nen Hauch Nou veau riche in die ser Stra ße der An wäl te, 
Ärz te und Fab rik di rek to ren. Va ter Nuss baum fährt als ei ner der Ers-
ten mit dem Auto durch die Stadt. Sie ha ben ei nen Chauff eur und 
eine Kö chin, und die bei den sind mit ei nan der ver hei ra tet.

Als ich in der Schloß stra ße an dem im po san ten Haus kling le, 
das sich die Nuss baums leis ten konn ten, wird nicht ge öff net. Zum 
Glück brau che ich kei ne Haus füh rung, mir reicht die de tail lier te Be-
schrei bung Au gus te Nuss baums, ei ner Cou si ne von Fe lix. Sie war 
hier als Kind zu Be such und konn te ein hal bes Jahr hun dert spä ter 
in ei nem Brief an die Os na brü cker noch al les auf zäh len, was sie da-
mals so be ein druckt hat te. Der Win ter gar ten und die Hun de hüt te, 
so gar an den Ab stell raum er in ner te sie sich noch, in ei ner Die le, so 
groß, dass es dort auch eine Sitz grup pe mit brau nen Le der ses seln 
gab, in de nen sie ver sank, wäh rend der Ape ri tif ge reicht wur de. Im 
Ess zim mer blieb eine brei te Tür zum mit schwe ren Mö beln ein ge-
rich te ten Her ren zim mer ih res On kels Phi lipp off en. »Be tre ten ver bo-
ten!« Das Früh stück wur de im im po san ten An tik zim mer im ers ten 
Stock ser viert. »An ei ner Wand be ein druck ten mich be son ders die 
ge kreuz ten De gen, die dort hin gen.« Ganz oben war Fe lix’ Ate li er. 
»… dort durf ten auch wir hi nein, um uns das an zu schau en.«
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2.

»Wer er in nert sich an den Os na brü cker Ma ler Fe lix Nuss baum? Wer 
kann te ihn per sön lich? Wer be sitzt Bil der von ihm oder weiß, wo 
sich Wer ke von ihm in Pri vat be sitz be fin den? Gibt es Fo tos von Fe-
lix Nuss baum?«

»Wer er in nert sich an Fe lix Nuss baum?« ist Ti tel ei nes Auf rufs der 
Neu en Os na brü cker Zei tung am 24. Feb ru ar 1971. Im Vor jahr wa ren 
mehr als hun dert Ge mäl de des ver lo re nen Soh nes Fe lix Nuss baum 
in Os na brück ein ge troff en, jetzt star te te der Kul tur re dak teur Wen-
de lin Zim mer mit die sem Ap pell an die Le ser sei ne Re cher chen zur 
Bio grafie des Ma lers.

Al les, was ihm die Le ser der Neu en Os na brü cker Zei tung da rauf in 
zu mel den hat ten, wur de zur wich ti gen Quel le für Nuss baums Kin-
der- und Ju gend jah re. In den Er in ne run gen ehe ma li ger An ge stell ter 
der Ei sen han dels ge sell schaft Goss els & Co., dem Ge schäft von Va-
ter Nuss baum und Si mon Goss els, ist der jun ge Fe lix ein char man-
ter, wit zi ger Jun ge, aber er hat auch eine dunk le Sei te. Wie Tag und 
Nacht hät te er sich, so be rich ten die se Zeu gen, von sei nem drei Jah re 
äl te ren Bru der Jus tus un ter schie den; die Nacht ent spricht da bei dem 
ein sil bi gen Me lan cho li ker Fe lix, der Tag dem sport li chen, stets zum 
La chen auf ge leg ten Jus tus. Der eine der ver träum te Künst ler typ, al-
les an de re als ein Mus ter schü ler, der an de re ein Mus ter stu dent, der 
Ge schäfts mann in spe.

Wes halb er so oft spa zie ren gehe, woll te eine Frau de  Rid der 
ei nes Ta ges von Fe lix Nuss baum wis sen. »Die se Spa zier gän ge 
brau che ich«, war sei ne Ant wort, wie es im Os na brü cker Ar chiv 
nachzulesen ist. Sei ne Ver träumt heit schreibt die se Frau der müt-
ter li chen Sei te zu: »Herr Nuss baum sen. war leb haf ter, ne ckisch, be-
son ders ger ne zu Frau en. Frau Nuss baum nahm das aber gar nicht 
so  tra gisch.«

Eine Frau Miel mann hat auch an Fe lix eine ge sel li ge Sei te be-
merkt – »In Ge sell schaf ten führ te er die Un ter hal tung. […] Bei Un-
ter hal tun gen riss er alle durch sei nen Witz mit sich fort« –, aber 
eben so sehr schwer mü ti ge An wand lun gen. »Der spinnt«, pfleg te 
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sein Bru der Jus tus dann im mer zu sa gen. Eine Be mer kung, die das 
ge spann te Ver hält nis der bei den ver rät.

Jus tus und Fe lix, der Ge rech te und der Glück li che, so hei ßen die 
Brü der nach dem Wunsch der El tern. Im Le ben ste hen sie eher für 
den Bon vi vant und den Me lan cho li ker. So zeigt sie ein Foto auf ei ner 
Sil ves ter fei er in den spä ten zwan zi ger Jah ren: Jus tus, der mit weit 
off e nem Mund laut her aus lacht, Fe lix mit ab we sen dem Blick – er 
weiß, dass er fo to gra fiert wird, ist es eine Pose? (Das Ge mäl de im 
Hin ter grund bleibt lei der un scharf.)

Sei nem an Freud ge schul ten »See len pfle ger« Stein feld beich tet 
Nuss baum ei nes Ta ges, dass er manch mal im Traum sei nen Bru der 
er mor de. Er malt ihn je den falls 1937 als Schat ten in sei nem Na cken, 
gri mas sie rend und mit weit auf ge ris se nem Mund, wie auf dem Sil-
ves ter fo to.

Fe lix Nuss baum ist ein Va ter kind. Dazu passt eine Er in ne rung 
von Frau Miel mann: »Fe lix war nie mit Freun den zu sam men – nur 
mit sei nem Va ter. […] Fe lix’ Va ter woll te in sei ner Ju gend gern Ma ler 
wer den, konn te es aber aus fi nan zi el len Grün den nicht. […] Er war 
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sehr stolz auf sei nen Sohn. Zu sam men fuh ren die bei den oft hi naus, 
um Mo ti ve für die Bil der zu su chen.«

Die enge Bin dung von Va ter und Sohn kommt häu fi ger zur Spra-
che. Phi lipp Nuss baum fand das Werk sei nes Soh nes wich ti ger als 
sei nen Ei sen han del, ist dem Os na brü cker Bild hau er Fritz Sza lin ski 
in Er in ne rung ge blie ben. So gar bei der Zahn be hand lung, er in nert 
sich die Zahn arzt wit we Mar ga re te Hell mann, muss te Va ter Nuss-
baum über die Bil der sei nes Soh nes re den. Sie sieht Phi lipp Nuss-
baum noch durch die Stadt spa zie ren, mit ei ner Blu me im Knopf-
loch, hin ter dem Ohr oder im Mund (der Mög lich kei ten gab es 
vie le). »Die Fa mi lie war sehr mu sik lie bend und be such te Kon zer te.«

Auch die Sy na go ge be su chen die Nuss baums re gel mä ßig, der sel-
ben Quel le zu fol ge, doch or tho do xe Ju den wa ren sie kei nes wegs. 
»Über Po li tik ha ben sie kaum off en ge spro chen. Nach mei ner Er in-
ne rung ten dier ten sie aber zur So zi al de mo kra tie.« Der jun ge Nuss-
baum ist, und hier hat wie der der Bild hau er Sza lin ski das Wort, das, 
»was man heu te ei nen Pro gres si ven nen nen wür de, und setz te sich 
im mer für das Neue ein«. Im Café Ley sieff er, dem Treff punkt der 
jun gen Künst ler sze ne der Stadt, lässt er sich trotz dem nicht bli cken.

Nuss baum selbst do ku men tiert sei ne Os na brü cker Jah re in ei nem 
Port rät sei ner El tern, das er als jun ger Zwan zig jäh ri ger malt. Die zwei 
Bil der sieht er als Pen dants, in bei den Fäl len ver ar bei tet er den Ti tel 
im Ge mäl de: Mein Va ter, Mei ne Mut ter. Er zeigt sie als zwei Per sön lich-
kei ten mit Stil. Sei ne Mut ter ist eine le ben di ge, ein we nig stren ge Frau 
mit ei nem gro ßen, schwar zen Hut und ei nem Blu men strauß, weil sie 
Blu men so liebt. Der Va ter be kommt eine Blu me ins Knopfl och, ei-
nen Spa zier stock, eine mo di sche Kra wat te, und hat als Mann von Welt 
non cha lant eine Zi ga ret te im Mund win kel. Dass auch der Va ter malt, 
da ran er in nert ein klei nes Ge mäl de im Hin ter grund, ob wohl es nicht 
von sei ner Hand stammt und eben so we nig von Hein rich Ass mann, 
der Lo kal grö ße, des sen Werk der Va ter sam melt: Nein, das klei ne 
Werk zeigt deut lich die Sig na tur sei nes Soh nes, Fe lix Nuss baum.

Wie in ten siv er selbst sein Ver hält nis zu den El tern er lebt, be-
schreibt Nuss baum in sei nem ers ten Brief an Meid ner – der Kor res-
pon denz zwei er gott su chen der Ju den vom Ap ril 1925 –, den ich be-
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reits er wähn te. Ma ni fes tiert sich Gott nicht, fragt er sich dort al len 
Erns tes, in der en gen Ver bun den heit mit sei nen El tern?

3.

Wer sich eben falls an Fe lix Nuss baum er in nert und sich da her in Os-
na brück bei Wen de lin Zim mer mel det, ist der jü di sche Händ ler Os-
kar Gil son. Er lebt in Mün chen, hat aber sei ne jun gen Jah re in Os na-
brück ver bracht; da mals hieß er noch Git tel sohn. Er ist ein Jahr äl ter 
als Nuss baum und kennt ihn be reits seit der Schul zeit. Auch mit 
Phi lipp Nuss baum, Fe lix’ Va ter, war er ver traut, die ser hat so gar sein 
In te res se an der Kunst ge weckt. Gil son war gern mit da bei, in den 
al ler frü hes ten zwan zi ger Jah ren, wenn Va ter und Sohn Nuss baum 
über Vin cent van Gogh oder Karl Ho fer dis ku tier ten. »Ich lern te von 
ih nen, dass in ei nem Bil de mehr zu le sen ist, als was das Auge auf 
den ers ten Blick ein nimmt.«

Os kar Gil son hat eine Schwes ter, Lori, die in Ame ri ka lebt, und 
auch sie sucht ein paar Jah re spä ter Zim mers Büro auf. Er sieht sie 
noch vor sich ste hen, sagt er, als ich ei nen lan gen Nach mit tag bei 
ihm zu Hau se auf dem Sofa sein Ge dächt nis kitz le. Sie be grüßt ihn 
kaum, feu ert di rekt eine Mit tei lung nach der an de ren auf ihn ab: 
dass sie ge nau so alt sei wie Fe lix, dass sie ihn gut ge kannt habe, dass 
er ih ren Va ter, Eli as Ab ra ham Git tel sohn, auf ei nem Bild port rä-
tiert habe, das in der Kris tall nacht mit der Os na brü cker Sy na go ge in 
Flam men auf ge gan gen sei.

Was das Ge mäl de an geht, irrt Lori Git tel sohn. Die Os na brü cker 
sind sehr er freut, es ihr zei gen zu kön nen; es hat den Krieg in Bel-
gi en über lebt und ist vor Kur zem nach Os na brück zu rück ge kehrt. 
Die bei den Ju den hat Nuss baum es auf der Rück sei te be ti telt. Der eine 
Jude ist er selbst, als jun ger Zwan zig jäh ri ger, der an de re Jude (das 
wis sen wir jetzt dank Lori Git tel sohn) der Kan tor der jü di schen Ge-
mein de. Es zeigt ei nen bär ti gen, ein we nig ver stör ten, ins Ge bet ver-
sun ke nen Mann. Auch Nuss baum trägt ei nen Ge bets schal, aber er 
ist glatt  ra siert, selbst be wusst. Der Ver tre ter ei ner neu en Ge ne ra-
ti on, we ni ger in Tra di ti o nen ge fan gen?
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Sie hat die ses Ge mäl de von den ers ten Koh le skiz zen an ent ste-
hen se hen, kann Lori Git tel sohn den Osna brüc kern noch er zäh-
len. Sie hat Nuss baum be ob ach tet, als er in der Sy na go ge stand und 
mal te, die Gläu bi gen gin gen wäh rend des sen ein und aus. Wenn er 
an sei nem ei ge nen Bild nis ar bei te te, hing ein klei ner Spie gel an der 
Staff e lei. Es fällt ihr schwer, in dem ein we nig düs te ren, welt ab ge-
wand ten Kan tor ih ren im mer zum La chen auf ge leg ten Va ter zu 
er ken nen. »Das Port rät mei nes Va ters ist sehr sti li siert, weil Fe lix, 
wie er mir sag te, den Kont rast zwi schen den Ge ne ra ti o nen be to-
nen woll te.«

Mit die sem Bild sucht der jun ge Nuss baum Kon takt zur Welt au-
ßer halb der Sy na go ge, steht aber noch mit bei den Bei nen fest in der 
Tra di ti on. Er hat den Ge bets raum mit gro ßer Prä zi si on ge malt, es ist 
kein Zu fall, dass das Bild ei ni ge Jah re in der Sy na go ge in der Ro land-
stra ße hän gen durf te, bis der Va ter es we gen ei ner Aus ei nan der set-
zung mit der Ge mein de weg hol te und so vor der Zer stö rung ret te te.

1931 stirbt Kan tor Git tel sohn, 58 Jah re alt, in Ber lin. Nuss baum 
wohnt da mals in der sel ben Stadt und malt im sel ben Jahr ein Bild, 
mit dem er her vor zu he ben scheint, dass in zwi schen das Band zur 
jü di schen Or tho do xie zer schnit ten ist. In sei nem Ate li er ar bei tet er, 
auf die sem Ge mäl de, an der Skiz ze ei ner nack ten Frau. Vier Her ren 
sind ein ge drun gen, sie tra gen Bär te und Hoch zeits ge wän der; mög-
li cher wei se ver su chen sie ihn zu über re den, am Sab bat teil zu neh-
men, doch ohne Er folg. Der Su cher Nuss baum hat nicht zum Glau-
ben, son dern zur Mal kunst ge fun den.

4.

»Fe lix Nuss baum und ich wa ren wie Bru der und Schwes ter. Wir wa-
ren im glei chen Al ter, un se re bei den Fa mi li en wa ren in nig be freun-
det, und ich be sit ze von ihm sei ne ers ten Bil der.«

Os kar Git tel sohn (spä ter Gil son) hat die Os na brü cker auf die 
Spur an de rer gu ter Freun de der Fa mi lie Nuss baum aus der klei nen, 
in zwi schen zer schla ge nen Os na brü cker jü di schen Ge mein de ge-
bracht: der Fa mi lie des Kauf manns Ro bert Edel stein. Nur die Toch-
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ter Frie da lebt noch; ihr Brief an die Os na brü cker kommt aus Lon-
don, denn im De zem ber 1934 ist sie nach Groß bri tan ni en emig riert. 
Dass sie Nuss baums ers tes Ge mäl de be sitzt, er weist sich als ein biss-
chen zu dick auf ge tra gen, aber in ih rem Haus hän gen sechs Bil der 
aus der zwei ten Hälf te der zwan zi ger Jah re, da run ter ein Port rät von 
Fe lix’ Mut ter von 1926. Er selbst hielt das Werk off en bar für nicht 
ge lun gen, denn zwei Jah re spä ter be mal te er die Rück sei te mit ei nem 
neu en Bild, die ses Mal mit ei nem klei nen Son nen blu men mo tiv.

An das Haus der Nuss baums er in nert sich Frie da Edel stein in ih-
rem Brief an die Os na brü cker als ei nen Treff punkt der Künst ler und 
In tel lek tu el len. Sie ver rät eine An la ge zur Nos tal gie, schreibt über die 
glück li chen Jah re von einst, er füllt von ju gend li chen Ide a len. »Fe lix 
Nuss baum war ein sehr ide el ler Mensch, der sehr ernst und reif war.«

Er ist acht zehn und sehr aus ge las sen auf ei nem Foto, auf dem 
er am Ende ei ner Po lo nai se von Freun den mit zieht, sei ne Hän de 
ru hen auf Frie da Edel steins Schul tern. Die se Art fo to gra fisch fest-
ge hal te ner Glücks mo men te er eig nen sich für Nuss baum in den 
zwan zi ger Jah ren oft am Meer. Re gel mä ßig fährt er mit der Fa-
mi lie oder Freun den nach Nor der ney. Die se Nord see in sel ist für 
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 Ju den ein An zie hungs punkt, weil sie dort will kom men sind – was 
bei spiels wei se auf dem be nach bar ten Bor kum nicht der Fall ist, 
dort kann man Sprü che hö ren wie »Ju den ben gel, Ju den knecht, 
Stink ju de, geh nach Nor der ney« (Frank Baj ohr schrieb da rü ber ein 
in te res san tes Buch).

Für die frü hen zwan zi ger Jah re ist es dem Kunst his to ri ker Jür gen 
Kaum köt ter ge lun gen, an hand der »Kur- und Frem den lis te« au fein-
and er fol gen de Fe ri en der Fa mi lie Nuss baum im Nord see bad Nor-
der ney zu do ku men tie ren. In den Som mern von 1920 bis 1923 lo-
gie ren sie im Ho tel Bre mer Häu ser, dem Eu ro pä i schen Hof, Mey ers 
Lo gier haus und Haus Ebe ling, off en bar schät zen sie Ab wechs lung 
bei der Aus wahl ih rer Un ter kunft.

Auch Phi lipp und Ra hel Nuss baums Sil ber hoch zeit fei ert die Fa-
mi lie auf Nor der ney; der zwan zig jäh ri ge Fe lix ist auf dem Pflicht-
fo to viel bo hemeh af ter ge klei det als sein Bru der.

Auf die se Aus flü ge ans Meer blickt Nuss baum in ei nem gro ßen 
Öl ge mäl de von 1929 zu rück, ein Ab schied von sei ner Ju gend, mit 
ei ner un wirk li chen, fast be droh li chen Stim mung, die an de Chi ri co 
er in nert (für die Kom po si ti on hat er viel bei »Le Doua nier« Rous-
seau ab ge schaut). Die Zu sam men stel lung der Su jets auf die sem Bild 
ist recht merk wür dig: Au ßer der im po san ten Vil la Nord see an der 
Knyp hau sens traße (»1 Mi nu te vom  Haupt ba de strand«, so steht es 
in der An zei ge) zeigt es ein an Land ge zo ge nes Se gel boot und vier 
Se gel boo te auf ei nem ru hi gen Meer, au ßer dem ein Rad (das of  zi-
el le Os na brü cker Stadt wap pen) mit ei ner ge bro che nen Spei che, ei-
nen mäch ti gen Tier schä del, eine Back stein mau er, die sich wie eine 
Schlan ge win det, und eine über pro por ti o nal gro ße An sichts kar te 
mit fröh li chen Ba den den. Auf die Vor der sei te der Kar te hat Nuss-
baum, an der un te ren Kan te, eine kryp ti sche, an sei ne El tern ge-
rich te te Nach richt ge krit zelt. »Ge fühl von Trau er – wel ches, gleich 
ei nem Rade, über un ser Ge müt rollt. Aber trotz dem bin ich kein 
Spiel ver der ber – und wir sind eine ganz fi de le Ge sell schaft. Über las-
sen wir also die Din ge, die un se rem Auge un sicht bar sind, den mo-
der nen Ma lern. Für heu te in nigs te Grü ße und Küs se Euer Euch l.[ie-
ben der] Sohn Fe lix.«
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Er fah ren wir hier, dass Nuss baum sich traut, rich tig schön kryp-
tisch zu schrei ben? Wie pro fi liert er sich ei gent lich ge gen über den 
mo der nen Ma lern? Das Ein deu tigs te an die sem rät sel haf ten Ge-
mäl de ist, wie er sich selbst dar stellt: Fe lix Nuss baum ist ei ner, der 
sich zu sam men rei ßen muss, um kein Spiel ver der ber zu sein. Es er-
in nert da ran, wo ihn sei ne ers ten Bi o gra fen Pe ter Junk und Wen de-
lin Zim mer in Fe lix Nuss baum. Le ben und Werk ver or tet ha ben: »zwi-
schen Bon vi vant und Me lan cho li ker«.

5.

»Ich saß in der Bahn, mit dem Macht ge fühl ei nes noch un ge krön ten 
Kö nigs, der heim lich sein Reich be tritt. Ich schweb te auf ei nem Flü-
gel roß nach Ber lin, wäh rend die Lo ko mo ti ve mit ru ßi gen Dampf-
wol ken da hin fauch te. Mei ne Mit rei sen den schimpf ten über die un-
ge heiz ten Züge und die Re gie rung. Mir war wohl und warm.«

Der Schrift stel ler und Dra ma turg Carl Zuck may er be schreibt in 
sei nen Me moi ren Als wär’s ein Stück von mir sei ne An kunft in Ber-
lin, aus Hei del berg kom mend, im Jahr 1920. Spricht er nicht auch 
sehr für Nuss baum mit, der 1923 aus der Pro vinz kom mend in der 
Haupt stadt des Reichs und der Künst ler ge lan det ist, ohne dass von 
sei nem Ent ree ir gend ein Zeug nis er hal ten ge blie ben wäre?

»Ber lin war mehr als eine Mes se wert. Die se Stadt fraß Ta len te 
und mensch li che Ener gi en mit bei spiel lo sem Heiß hun ger, um sie 
eben so rasch zu ver dau en, klein zu mah len und wie der aus zu spu-
cken. Was im mer in Deutsch land nach oben streb te, saug te sie mit 
Tor na doKräf ten in sich hi nein, die Ech ten wie die Fal schen, die 
Nul len wie die Treff er«, »Ber lin schmeck te nach Zu kunft, und da für 
nahm man den Dreck und die Käl te ger ne in Kauf«.

6.

Die Aka de mie der Küns te an der Harden berg stra ße in Char lot ten-
burg prä sen tiert sich mit vol ler Ab sicht als statt li ches Ge bäu de; als 
ich dort ein tre te, kann ich den Stolz des Stu den ten Nuss baum an 
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dem Tag, als er dort als Meis ter schü ler ein Ate li er be zie hen konn te, 
gut ver ste hen.

An sei nem ers ten frei en Tag in Ber lin kommt Fritz Stein feld zu Be-
such in das Ate li er. Die bei den Freun de ha ben sich seit Jah ren nicht 
ge se hen. Als Me di zin stu dent hat Stein feld eine be ein dru cken de Wan-
de rung durch Deutsch land ge macht: Tü bin gen, Müns ter, Göt tin gen, 
Frei burg, Ham burg, Karls ru he. Erst seit er eine An stel lung im Nor den 
Ber lins ge fun den hat, ist er wie der in der Nähe des al ten Freun des.

»End lich« (…) »Wie geht’s, wie geht’s, wie geht’s?« Das ist Nuss-
baum, er strahlt, als er Stein feld ein tre ten sieht, er greift sei ne bei de 
Hän de. Stein feld möch te den Freund so gern um ar men, dass er 
es zwei mal auf schreibt. »Er wirk te jung, ein rech ter Jun ge, den ich 
ger ne in mei ne Arme ge schlos sen hät te.« (…) »Dies war der Mo-
ment, wo ich ihn hät te um ar men mö gen – und si cher hät te er es 
ger ne ge habt. Aber ich tat es nicht und von da an blieb zwi schen uns 
die se männ li che Scheu vor kör per li cher Be rüh rung.«

Stein feld lässt sei ne Au gen durch das Ate li er wan dern. Wäh rend 
Nuss baum wei ter malt, oder so tut als ob, und wie bei läu fig fragt – 
»Lohnt sich gar nicht. Oder was denkst Du? Was?« –, be trach tet der 
jun ge Me di zi ner auf merk sam das jüngs te Werk. »Da hat te ich nun, 
wo nach ich mich jah re lang ge sehnt hat te: Se hen, was aus ihm ge-
wor den ist.«

Es ist span nend, Stein felds Blick zu fol gen, denn die meis ten Bil-
der, die er in die sem Ate li er zu se hen be kommt, exis tie ren nicht 
mehr. Sein Blick ist auch des halb in te res sant, weil er ver glei chen 
kann. Er hat sich die frü hen Ver su che des Freun des in des sen Zim-
mer in Os na brück an ge se hen. Da mals wa ren es vor al lem Ar bei ten 
in Schwarz-Weiß, ein biss chen kind lich, fand Stein feld zu der Zeit, 
mit vie len bi zar ren Ideen: Nuss baum ließ ko mi sche klei ne Fi gu ren 
hin ter Sta chel draht lau fen, und die Son ne konn te bei ihm auch ein-
mal schwarz sein. Nicht zu fäl lig hat Stein feld be hal ten, dass Nuss-
baums Mut ter da mals al les für rei nen Un sinn hielt: »Lau ter Fir le-
fanz.«

Stein feld fühlt sich so fort in die fröh li che, un schul di ge Fan ta sie-
welt zu rück ka ta pul tiert, die er in der Schloß stra ße zum ers ten Mal 
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be tre ten hat te. »… hei te re zar te Far ben, blau und grau und gelb und 
sanf te hel le Grüns – kind lich, fröh lich – das war es, was ich zu erst 
fühl te.« Stein feld dich tet sich ei nen eher klas si schen Ge schmack an; 
die ei gen sin ni gen Züge von Nuss baums Werk, die vor ei nem knap-
pen Jahr zehnt eher pro vo zie rend auf ihn ge wirkt hat ten, scheint er 
in zwi schen mehr zu schät zen. Ein Ver spre chen wird wahr  ge macht, 
so for mu liert er es.

Au ßer den Bil dern re zen siert Stein feld auch sei nen Freund. Der 
hat sich gut ent wi ckelt. »Ich traf den Freund aufs Schöns te ver än-
dert und ent wi ckelt.« Er ist ru hi ger, ent schie de ner ge wor den, hat das 
Ge hetz te ver lo ren. Noch im mer klei det sich Nuss baum sorg fäl tig; 
Hell rot, Grün und Gelb sind die Far ben sei ner Kra wat te.

Kom plett ei gen wil lig fin det Stein feld Nuss baums Welt nicht. Er 
ist ma le risch ge nug ge schult, um sich mit un ter an Utril los Mau ern 
er in nern zu las sen oder an die Land schaf ten von Le Doua nier Rous-
seau. Mit Letz te rem, merkt er, teilt Nuss baum ein ob sess ives In te-
res se für Brief trä ger. »Brief trä ger mag ich lei den« (…) »ist es nicht 
schön, ei nen Brief zu be kom men?« So zi tiert er Nuss baum, denn das 
ist das Schö ne an Stein felds Er in ne run gen, dass er sei nem Freund so 
vie les wort wört lich in den Mund legt.

Nuss baum ist ein Ma ler, der Ge schich ten er zählt, fällt Stein feld auf. 
Das ha ben ihm die Kri ti ker wie der holt vor ge wor fen: dass er zu »li te-
ra risch« vor ge he, ihm die Ge schich te wich ti ger sei als die Form. Zu 
Un recht, fin det Stein feld: Sei nem Freund geht es um die Far ben, in de-
nen er et was er zählt, um ihre Kom bi na ti o nen, ihre sub ti len Nu an cen.

Er fin det Nuss baums Na i vi tät und Fröh lich keit in den Zir kus-
fi gu ren und den En geln wie der, die in sei nem neu en Werk auf tau-
chen, in den wei ßen Tau ben vor ei nem blau en Him mel, aber ihm 
fällt eben so auf, dass der Hang zum Dunk len und Mor bi den noch 
im mer mäch tig ist. Nuss baum hat off en sicht lich eine Vor lie be für 
zer bro che ne Säu len, be schä dig te Skulp tu ren und Fried hofs sze nen. 
An ei nen streng ge ord ne ten Fried hof er in nert sich Stein feld, mit ei-
nem ver ges se nen Sarg zwi schen den Grä bern.

»Hal lo Fe lix, was ist mit den Sär gen und so?«
»Ko misch, was? Fin dest Du’s un heim lich?«
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»Un heim lich ist gar nichts, aber rich tig schön gru se lig.«
»Das ist fein, Fritz« (…) »schön gru se lig, woll te ich. Guck, der Pu-

del hat ein Ge sicht wie Leh rer Ste ckel mann. Was sagst Du dazu?«

7.

Nicht dass Stein feld ge neigt wäre, Nuss baums dunk le Sei te weg zu-
la chen. Er legt gro ßen Wert auf das eine Mal, kurz nach ih rem Wie-
der se hen, als sein Freund an geb lich zu fäl lig im Städ ti schen Hu fe-
land-Hos pi tal auf taucht. Schon bald wird klar, wa rum Nuss baum 
die gut ein stün di ge Fahrt auf sich ge nom men hat: Ein win zi ger Fleck 
auf sei ner Wan ge be rei tet ihm gro ße Sor gen. Er hat nicht ver ges-
sen, dass ein Cou sin an Leu kä mie ge stor ben ist. »Mein Vet ter Ge org 
hat Leu kä mie ge habt. Ist das schlimm?« – »Si cher kein Krebs oder 
Leu kä mie oder so was? Du weißt, das kann ganz klein an fan gen«. 
»Heu te früh im Spie gel fand ich mich ganz grün. Fe lka sagt, ich wäre 
ver rückt – Meinst Du, daß ich ver rückt bin, Fritz?«

Dok ter Stein feld stellt eine an de re Di ag no se: Sein Freund ist das 
Op fer von al ler lei Ängs ten, vor al lem von To des angst. Stein feld: »Es 
wa ren Ur ängs te – ech te neu ro ti sche Lei den, weit zu rück ge hend in 
un bewußte Kind heit.« Nuss baum hat manch mal schlech te Tage, 
mit Pa nik at ta cken, und Stein feld kann nur macht los da ne ben ste-
hen. Zö gernd rät er dem Freund, sich ei ner Ana ly se zu un ter zie-
hen, doch der will da von nichts hö ren. Stein feld bit tet Nuss baum, 
sei ne Träu me auf zu schrei ben, zieht freu dia ni sche Schlüs se da raus: 
Kastra ti on sangst, eine star ke Va ter bin dung. Aber Nuss baum steht 
der auf om men den Psy cho a na ly se skep tisch ge gen über.

»Wa rum soll ich all das Zeugs auf schrei ben?«
»Es wird Dich viel leicht be frei en.«
»Ich will gar nicht be freit sein.«




